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I'iide nodi oine gleicb^rulio Kugol einscliiobcii liifit, die gegenseitige Ab-stoBung nioht c*j\6.It* = 0,0025 , c-;/!?*, sondern 0,0685 e£ / IP betriigt. Die Abweiclnmgon vom oinfaclien Conloinbsohoii Uesotz filr die im Mittel-punkte vereinigt gedachton Gosfimtlndungon sind ulso selbet boi dioser schon nicbt mebr gegen den Radius grofiftii ICntfomurig noch ziemlich g«ring.
g 92. IDloktrisulio KiiRrgie. Worm wir oinon Loiter kden, etwa mit-tels eines Eloktrophors, so liaben wir dabei Arboit nufzuwenden , donn die boreita auf dom Leiter bofmclliotie Ladung iibt oiuo abstoCundo Kraft auf die nou hinnugefugton Jjadungon R.US, dio iiberwimden werdon inuC. Wir konnoii die gestimto Arboit, dio bei dor [..(idling dog Loiters aufguwandt wordon ist, a.ls soino ,,olektiMsolio Knorgie" hezoiobneii >).
Wir wollon die Energio oines Jjoitera von dor Kapnzitiit K und dor f,adung 6 hz«'. dom Potonti/il <?' Iwachiieii :
Von friihor Iiior [§ 87, Gloiohiing (11)] haben wir dio Beziohung:
c = Jf.0 odor ft = e!K .    .    .    .    .    .    .    (l)
Wir dciikoo ana nun dio Lfttlungon in Form von sobr kloinou Teil-ladungon cle allmahiioli auf don Loitor gohracbt. Wejin das Potential vov HinnafOgiing oinor sololion Toilladung <T>', inichhor fl*' 4- ffcp iat, BO kunncit wir ids mittloros Potential wahrand dor /ufiibrung von tie don Wert<2>'-j- fi^/2 aimohiuen; dio Arboit, dio wir loieton, inn dio Ladung Se von dom Potential 0 bis auf dieses Potential zu Imngen, ist:
8 A = flfl(«' + tf®/2)      .......    (2)
Da inui das Potential eolbst sicb wilhrond doe Aufbringens dor oinxelnen Toilladungen ftndort, ao iaL dio Arbeit Jur dio orslon Toilladungon noch goring, und wird init zunebmonder Ladung iroinor gi-OCor. Filr dio orsto Teilladung
1st dio Arbeit:                              v       t ,.„
So . <S<T>/2,
donn anfange ist Q>' = 0; ffir dio lotzto Teilladung botriigt sic:
Se . C* — fi<0/2)f
denn vor dam Autbringon dor lotztoron Toilladung ist 0' = <T> — 50, wo <l> den ondgttltigon Wort des Potentials bodeutot.
Die Summo dor eraton und lot/,ten Toilarboit botrilgt:
Se . (P.
Qeniui donaolbon AVort orbillt mini, wonn man dio zweito Toilarboit mil dor vorletzten, dio dritte init dor drittletxton kombiniorL uaw. Dio Geaaint-zahl dor 80 erlmltonon ICinxelarbeiton vom Itotrago fic.<P iat gleioh dor halbon Anzahl n/2 dor Tellladungon. Dio gosamto Arboit botrilgt also de.3>.n/2. Da nun ».Sc = c, tl. )i. g-Joich dor goatimton L&Aung ist, so erliollon wir Edr dio geloifiteto Arboit odor dio ololctroalatiaolio Knorgio don Wort:
U = e.fl>/2 .........    (3 a)
odor, wonn mnn raittels Gleiolning (1) ontwodor c odor 0 oliminiort:
U = c3/2/iT .........    (ah)
U = ®*K/2      ........    (80)
') P.ine friihor vlolfnch gobrJLnchlioiio, jotzt abor fust n-ufgcgobone nmig fiir dinso Knorgio war auch : n Potential dus Loilors n\i! slcli

